
 

 

Healing Hotels of the World – Wegbereiter für einen gesünderen Lebensstil 

Köln, Februar 2017 – Als weltweit einzige Qualitätsmarke für ganzheitliche Gesundheit im 
Hotelbereich vereint Healing Hotels of the World heute über 100 Hotels in 46 Ländern unter einem 
Dach. Jedes Hotel hat seinen eigenen Schwerpunkt und einzigartige Kompetenzen, was sie jedoch 
alle gemeinsam haben, ist den höchsten Qualitätsstandard, eine klare Vorstellung von ‚Healing‘  
sowie einen leidenschaftlichen, ganzheitlichen Ansatz, bei allem, was sie tun. Healing Hotels 
verstehen sich als Change Agents für eine das Leben bereichernde Erfahrung. 
 

Beim ersten Besuch im Ananda in the Himalayas, eines der ersten Partnerhotels, erlebten die 

Gründerinnen, Anne Biging und Dr. Elisabeth Ixmeier, in kürzester Zeit ein ganz neues Gefühl 

von Wohlbefinden und Glück. Sie entschieden, dass sie Orte wie diesen der Welt vorstellen 

wollten, und gründeten die Marke Healing Hotels of the World. 

Das Gefühl von ganzheitlichem Wohlbefinden ist ein Zustand voller Glück und Zufriedenheit, der 

durch äußere Impulse nicht erreicht werden kann. Es ist die Balance von Körper, Geist und 

Seele. Um diesen Zustand zu erreichen, bedarf es eines komplexen Zusammenspiels 

verschiedener Komponenten wie Ernährung, ganzheitlicher Therapien sowie eine heilende 

Umgebung. 

Aus diesem Grund entwickelte Healing Hotels of the World einen detaillierten Kriterienkatalog: 

Jedes seiner Hotels oder Resorts wird von Healing Hotels of the World persönlich getestet und 

garantiert seinen Gästen ein einzigartiges Erlebnis. 

Aufgrund ihrer Lage in verschiedenen Regionen – etwa Berg-, Strand-  oder Tropenlandschaften 

- sind die Hotelangebote überaus vielfältig. Die Gäste können die alten Weisheiten Indiens, die 

heilende Wirkung des australischen und afrikanischen Buschs sowie medizinische 

Untersuchungen, Yoga, Meditation, ruhige Spaziergänge in der Natur und vieles mehr erleben. 

Die Entwicklungen seit der Gründung von Healing Hotels of the World im Jahr 2006 haben 

gezeigt, dass Menschen auf der ganzen Welt die Bedeutung eines gesünderen Lebensstils 

bewusst wird und in der Folge die Healing Hotels als Kompetenzzentren für eine grundlegende 

Transformation aufsuchen. Weltweit verpflichten sich mehr und mehr Hotels und Resorts der 

‚Healing‘-Philosophie. Auf allen sechs Kontinenten ist dieselbe Leidenschaft für einen heilenden, 

nachhaltigen und einfühlsamen Lebensstil zu spüren. 

Mit der Organisation des HEALING SUMMIT – COMMITTED TO HEALING ist die Marke zudem 

führend bei der Unterstützung des globalen Paradigmenwechsels hin zu einer Wirtschaft mit Seele. 

Der HEALING SUMMIT ist eine jährliche Veranstaltung, die es Einzelpersonen und Unternehmen 

ermöglicht zusammenzukommen, zu diskutieren und von der Erfahrung der außergewöhnlichen 

Sprecher aus aller Welt zu profitieren. 
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